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„Sind Katastrophen eine Strafe Gottes?“ 

 

So titelte ein Radiosender neulich seinen Bei-

trag. Katastrophen gibt es nicht nur in unserer 

Zeit. Die gab es schon immer. Gibt es denn dazu 

gute theologische Erklärungen? Ist Gott zornig 

auf uns? Machen wir was falsch? Sind wir zu 

schlecht für Gott?  

Oder will Gott uns prüfen?  

Das sind jetzt natürlich grosse Fragen, die man 

nicht in einem Vorwort des Infoblattes beant-

worten kann. Ich denke, dass diese und ähnliche 

Fragen uns nun schon ein Jahr beschäftigen. 

Gibt es da überhaupt eine wirklich befriedigende 

Antwort darauf?  

Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es da über-

haupt eine pauschale Antwort gibt? Vielleicht 

muss man von Situation zu Situation unter-

scheiden?  

Was wir aber auf jeden Fall sehen ist, dass die 

Welt in einem gewissen Sinn „aus den Fugen“ 

geraten ist. Kleinste Erschütterungen bringen 

uns aus dem gesundheitlichen, wirtschaftlichen 

und sozialen Gleichgewicht.  

Dadurch, dass wir Leid und Katastrophen er-

fahren, kommen bestimmte Fragen und Ge-

fühle in uns auf. Was bewirkt der Anblick eines 

hungernden Kindes in uns? Was bewirkt der 

Anblick eines jungen Menschen, der Krebs im 

Endstadium hat? Was macht es mit uns, wenn 

wir beim üppigen Mittagessen plötzlich an die 

vielen Hungernden denken müssen? Was 

empfinden wir, wenn wir mitbekommen, da ist 

eine Frau ihr Leben lang misshandelt worden?   

Wir werden sicher viele verschiedene Gedanken 

und Gefühle haben, die wir nicht kennen würden, 

wenn es kein Leid gäbe. (Das ist keine Erklärung 

warum es Leid gibt. Das ist nur eine Feststell-

ung).  

Hier hinein passt der Vers aus Hebräer 4,15+16. 

Denn genau diese Gedanken und Gefühle im 

Anblick des Leides hat Jesus auch gehabt.  

 

„Denn wir haben nicht einen Hohepriester, 

der nicht könnte mit leiden mit unserer 

Schwachheit, sondern der versucht worden 

ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum 

lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem 

Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 

empfangen und Gnade finden zu der Zeit, 

wenn wir Hilfe nötig haben.“  

 

Gott ist gnädig, weil er Leid kennt und mitfühlen 

kann. 

Lasst uns diese Zuversicht nicht verlieren!  

   Viktor 

Besuchet einander! 

Auch im Februar möchten wir unsere Besuchs-

aktion weiterführen. Vielleicht lässt sich die Eine 

oder der Andere motivieren und unternimmt 

selbst kurze (oder längere) „Türbesuche“.  

Und auch hier gilt, je nach persönlichem Er-

messen soll entschieden werden, ob die Begeg-

nung (wegen Covid 19) nur an der Haustür sein 

soll, oder ob die besuchende Person kurz ein-

treten darf. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gesprächsmöglichkeit 
 
Es ist nach wie vor so, dass ich jeden Mittwoch 
von 15 bis 20 Uhr in der Kapelle bin. 
Wenn jemand was auf dem Herzen hat oder 
auch nur bei einer Tasse Tee einen Plausch will, 
der/die kann sehr gerne vorbeikommen. 
Ich werde mich freuen.       Viktor 



Geburtstage im Februar 
 

      02. Sabine Mühlemann 15. Bethli Wolleb 
            Werner Bürgler  22. Yusuf Gör 
      07. Pepe Romero  25. Edith Mühlemann  
      09. Vera Casanova  28. Anita Kammermann 
      14. Doris Groeflin      
 
 
 
 
 
 
 
 
              
              
        
 
 
 
 
 
 

 

 

Bei uns in der Kapelle finden vom 01.02.21 bis 28.02.21 
keine Veranstaltungen statt! 

Unsere Gottesdienste werden als Videogottesdienste übertragen 
(youtube: Baptisten Basel) und können neu auch als DVD bestellt werden 

bei Regula Romero, 061 535 70 05. 

Der Entscheid, im Februar nochmals auf die Durchführung von Gottesdiensten und Kleingruppen 
zu verzichten, ist uns nicht leichtgefallen. Bei unseren Besuchen hat es sich abgezeichnet, dass 
nur wenige Geschwister tatsächlich kommen würden. Zudem sind die meisten auf die ÖV’s ange-
wiesen, welche man im Moment ja auch lieber meidet. Dazu kommt, dass der Gottesdienst nicht 
wirklich „normal“ wäre – z.B. ohne Singen. Ebenso wäre die Gemeinschaft beim Kirchenkaffee aus 
Sicherheitsgründen nicht erlaubt, sondern alle müssten schnell wieder auseinander gehen. All die-
se Überlegungen haben uns darin bestärkt, vorläufig noch zuzuwarten. 
 

 
Am Sonntag, 14. Februar feiern wir 

Abendmahl beim Videogottesdienst! 
 

Wer zu Hause mitfeiern möchte, kann sich vorbereiten mit einem 
Brotwürfel pro Person auf einem Teller, für jede Person ein Glas 
Traubensaft oder Wein und evtl. einer Kerze. 
 

 

 
Samstag, 20. Februar 2021 

 
Aufgrund von Corona treffen sich die «Netzwerkler»  

um 14.30 Uhr vor der Barfüsserkirche. 
Für Rückfragen: 061 601 05 70 Herbert Leimbach 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Extranet auf unserer Webseite! 

 
In der Zwischenzeit gibt es dort Fotos und Gebetsanliegen, die bei Besuchen von Geschwistern 
entstanden sind!  
Für den Lesezugang muss man sich auf der Webseite einmalig registrieren. Ganz unten an den 
Seiten ist das «Extranet» zu finden. 
Beiträge können an Fritz gesendet werden: fritz.braendle@baptisten-basel.ch. Er wird sie dann 
entsprechend eintragen. 
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